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ten wir wenig bemerken, bei der Kiirze der Zeit, dem Mangel an Karten und bei der alles in Dunst hiillenden Beleuchtung des Vor-mittags. Aus den Bemerkungen von Russell7 geht hervor, dass der Fluss sein Bett bereits unter das Niveau der heutigen Talsohle eingetieft hatte, als etne Akkumulation stattfand, die das Tal bis zu einer Hohe von 100-150 m iiber das heutige Flussniveau ausfiillte. Diese, vielleicht einer jungen Hebnng im Cascadengebirge ent-sprechende Erlahmung der Erosion wurde seitdem wieder durch eme Periode der Ausraumung abgelb'st, so dass der Columbia von einer regelrechten Hauptterrasse begleitet wird. Diese "Great Terrace of the Columbia" war, wie es schien, Mer bereits stark aufge-lost. Die Aufschuttung der Terrasse gilt als postglazial, was be-deuten wurde, dass auch nach dem Pliozan die hebenden Vorgange in der Cascadenkette noch angedauert haben.
Der grb'sste Schritt zur skulpturellen Ausgestaltung der Lava-tafel wurde jedoch zur Eiszeit selbst getan.
Das Lavaplateau, das im Vorstehenden als ohne autochthone perennierende Flusslaufe geschildert wurde, birgt eine Reihe von Trockentalern, die vermb'ge ihrer Lage in semiarider Klimaregion, vermb'ge ferner ihrer Eintiefung in horizontalen Lavatafeln die ursprungliche Steilwandigkeit bewahrt haben, trotz ihres absoluten Alters, trotz ihrer Blosstellung an die Krafte der Verwitterung, trotz ihrer Auflosung in einzelne, durch schwache Schwellen ge-trennte Wannen. "CouleV heisst ein solches Trockental, nach dem Ausdruck, mit dem die ersten franzb'sischen Entdecker diese uner-warteten Formen benannt haben. Die Coulees gelten als Beweis von fruher herrschendem feuehteren KLima im allgemeinen, was auch fur die "Seitencoule'es" stimmen mag; die "Grande Coule'e" jedoch ist durch Russell8 seinerzeit als ein temporares Bett des Columbia erkannt worden, gewissermassen als ein glaziales Um-gehungstal.
Dem Columbiafluss, der als Stammfluss die Gewasser der in der Eiszeit stark vergletscherten nordlichen Cascaden sammelte, kam kurz vor der grossen Umbiegung der Gletscher des Okanogan-Tales in die Flanke. Durch die Verbreitung der Erratica ist erwiesen, dass der Gletscher sowohl einen Lobus in das Haupttal vorstreckte,
7 Man vergleiche PL Vlll bei Eussell: Geological EeconnaisBance, etc., 17. 8. 0. 8. Bull. 108; dazu S. 78 tl 88. s I. 0. Russell: Geological Reconnaissance, etc., V. 8. G. 8. Bull. 108, S. 86 ft.

